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As Inventar, das hiermit, abgesehen von den insgesamt mit- 

geteilten Gemalden, im Auszug verbffentlicht wird, enthalt 

streng genommen nicht den Nachlass des Malers JURGEN 
OVENS (geb. 1623 in Tonning, gest. den 9. Dezember 

1678 in Friedrichstadt a.d. Eider), sondern den Nachlass 

seiner Witwe MARIA, geb. MARTENS VON MEHRING, die 

ihm 12 Jahre spater 169o im Tode nachfolgte. Es wurde 

zwecks Erbschaftsteilung niedergeschrieben und am 24. 
Oktober 1691 in T6nning unterzeichnet. Im grossen und ganzen hat sich der 

Besitzstand in den seit dem Tode des Malers verflossenen Jahren unverandert 

erhalten. Die Gemaldesammlung war allerdings nicht mehr vollstdndig. Denn die 

inzwischen verheiratete Tochter CATHARINA hatte als einen Teil ihres Braut- 

schatzes Gemalde im Werte van 795 Mark, etwa ein Achtel des Gesamtbestandes, 
erhalten. Auch was die hier aus Platzmangel ubergangene, zum grossen Teil aus 

hollandischen Werken bestehende Bibliothek anbetrifft, sind gewisse Einschtankun. 

gen zu machen. Die Buchersammlung des Inventars ist, verglichen mit der von 
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OVENS hinterlassenen, einerseits vergrossert, andrerseits verminderf. Schon die Jahres- 
zahlen der Ausgaben, die nach 1678 gedruckt sind, beweisen, dass diese Werke 
nicht in JÜRGEN OVENS' Bibliothek gestanden haben. Sie stammen vielmehr 
wahrscheinlich grbsstenteils aus der Buchersammlung seines Schwiegervaters, 
des 1684 verstorbenen JENS MARTENS, der ein reger Freund der Wissenschaften 
war. Die Werke, die den von ihm mit besonderer Vorliebe betriebenen natur- 
wissenschaftlichen Studien nahestehen, fordern geradezu zu dieser Annahme auf. 
Andrerseits konnte in den Jahren, in denen die Sohne des OVENS heranwuchsen, 
ihre Studien machten und selbststandig wurden, der vaterliche Bucherschatz 
schwerlich unverandert bleiben. FRIEDRICH ADOLPH OVENS, der Tönninger Rats- 

verwandte, der mit der Kunst des Vaters auf gutem Fusse stand und sich auch 

selbst als Maler betatigte, hat nicht nur Pinsel und Palette, Farben und andere 

Malgerdte ubernommen - denn wenn sie noch vorhanden gewesen waren, hatte 

das Inventar sie ebenso gut wie all die vielen anderen Kleinigkeiten aufgezahit - 

sondern wahrscheinlich sind auch Schriften tiber Malerei und verwandte Dinge 
denselben Weg gegangen. Wie liesse es sich sonst erl<liireii, dass gerade Werke, 
die zur Kunst des Meisters in Beziehung stehen, so ausserst sparlich vertreten 

sind? Auch aus dem Schatz ihrer Juwelen, ihrem Vorrat an Kleidern und Leinen- 

gerat hat die Mutter schon bei ihren Lebzeiten an die Tochter verschenkt. Diese 

Bestdnde sind ebenfalls im Inventar nicht aufgeführt, weil sie eben nicht mehr 

im Sterbehause vorhanden waren. Das muss man im Auge behalten, um sich 

nicht tiber die verhaltnismassig geringe Menge an Juwelen und Kleidern zu 

wundern. An Lcinengerdt war der Frau OVENS, auch trotz der vorhergehenden 

Schenkungen, noch überreichlich verblieben. 

Das Original des Inventars befindet sich heute im Besitz von Frau Professor 

ELISABETH SCHULTE, geborene OVENS, in Stettin. Es hat sich - ein sch6nes 

und seltenes Beispiel der Pietat und der Macht der Tradition auch in einer 

burgerlichen Familie - von Vater auf Sohn fortgeerbt und ist nach dem Tode 

des Vaters der jetzigen Besitzerin in ihre Hdnde gelangt. Als Erbe des Ahnherrn 

sind auch noch 2 Familienportrats in ihrem Besitz. Sie ist die Ururenkelin eines 

Sohnes des Malers, des JOHANN ADOLPH OVENS, der 1733 als Landschreiber 

und Justizrat in Heide in Holstein starb. Die Handschrift ist in Schweinsleder 

gebunden und auf Papier geschrieben. Sie ist 33 cm hoch und 21 cm breit. Im 

ganzen sind 179 Seiten mit Seitenzahlen versehen. Die Seiten I-II I sind 

gestempelt mit einem Stempel C A (CHRISTIAN ALBRECHT) I69I, Stempel Nro 2 - 

2 Schil. Das eigentliche Inventar reicht von Seite 1-77. Auf den Seiten 1-69 

wird die gesamte Habe aufgezqhlt. Auf Seite 70-76 folgen die Obligationen, 

mit Seite 76 wird das Inventar abgeschlossen. Die Seiten 78- 8 sind frei gelassen. 
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Auf Seite 82 beginnt die Teilungsakte; sie bietet ein Verzeichnis der "Losze", der 

Teile, die jeder Erbe erhalten hat. Spater h6rt die Seitenzahlung auf, es folgen 

chronikartige Aufzeichnungen samtlicher Vertreter des Mannsstammes bis auf 

unsere Zeit. Von diesen sind die Notizen des KARL AUGUST OVENS, eines Enkels 

von jiiRGEN OVENS, fur die Biographie des Malers von Wichtigkeit. 

Pastor HOYER-MOLLER hat das damals seit langer Zeit in Eckernf6rde 

befindliche Inventar gekannt. Er lieferte 1856 eine Abschrift des Verzeichnisses 

der Gemalde an Professor HOYEN. Dessen nachgelassene Papiere, die auf der 

Kfniglichen Bibliothek in Kopenhagen beruhen, benutzte WEILBACH fur seinen 

Artikel uber OVENS in "Dansk Konstner Lexikon". Doch waren die Mitteilungen, 

die WEILBACII gab, ausserst durftig. Pastor JOHANNES BIERNATZKI, der sich um 

die Kenntnis der auf OVENS beziiglichen Urkunden, soweit sie in Schleswig- 
holsteinischen Archiven vorhanden sind, sehr verdient gemacht hat, gab als erster 

eingehendere Mitteilungen uber den Inhalt des Inventars. Es war damals - 1885 
- in den Handen eines Verwandten der OVENS'SCHEN Familie, eines gewissen 
ROELEFFS in London. BIERr'ATZKI legte seine Mitteilungen nieder in 3 in der 

Kieler Zeitung 1885 erschienenen Aufsdtzen,l) die ich mehrfach benutzt habe. 

Auch im dem Werke "Die Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Schleswig- 
Holstein" von Prof. Dr. RICHARD HAUPT, 1889 Bd. III. Seite 26/27 machte 

BIERNATZKI erneut aut dieses Inventar und seine Bedeutung fiir die Geschichte 

des Künstlers aufmerksam. HANS HAMPKE veroffentlichte dann in der Kunstchronik 

1806/07 Seite 466 ff. einen kurzen Aufsatz "Der Nachlass des Malers JiiRGEN 
OVENS". Er gab einige Notizen iiber den Inhalt des Inventars und verzeichnete 

die Originale der Gemaldesammlung, Von den Copien jedoch, die fur die kunst- 

geschichtliche Forschung von derselben Bedeutung sind, fuhrte er nur wenige auf. 

Das Inventar ist --- ganz abgesehen davon, dass es sich um den Nachlass 

des bedeutendsten Malers Schleswig-Holsteins, ja Norddeutschlands im 17. Jahr- 
hundert handelt - schon als solches von hochstem kulturgeschichtlichen Interesse. 

Die jetzige Veroffentlichung musste sich allerdings auf einen kurzen Auszug, auf 

die Aufzahlung des Wichtigsten beschranken. Eine wortgetreue Wiedergabe mit allen 

Einzelheiten des Originals ist soeben in Band der 7 Quellensammlung der Gesellschaft 

fur Schleswig-Holsteinische Geschichte S. 1 - 89 ver6ffentlicht worden. Aber auch der 

hier gebotene kurze Auszug gestattet uns einen genauen Einblick zu tun in ein reiches 

Patrizierhaus des 17. Jahrhunderts und in den Besitzstand eines jedenfals for 

Schleswig-Holstein hervorragenden Kiinstlers, der allerdings wenig selbstdndig war, 
sondern vollkommen Eklektiker, indem er sich anfangs der holländischen, spdtcr der 

1) Neue Forschungen uber J. OVENS : I. Name, Autograph, Bildnis des Kfnstlers. II. Familienverhalt- 
nisse, Besitzstand, häusliches Leben. III. Silberschatz, Bibliothek, Gemaldesammlung des OVENs'schen Hauses. 
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vlamischen und italienischen Schule anschloss. Was die kunstgeschichtliche Forschung 

anbetrifft, so verzeichnet das Inventar nicht nur eine grosse Menge sonst nicht 

bezeugter OVENS'scher Werke, sondern auch zahlreiche der Mehrzahl nach verschol- 

lene Gemalde hollandischer, vlamischer und italienischer Ktinstler. 1) 
Bei der Herausgabe habe ich die von Biernatzki I88s genommene Abschrift, 

die er vielfach mit Bemerkungen und Verbesserungen versehen hat, benutzt. 

Diese Abschrift ist jetzt auf der Landesbibliothek zu Kiel deponiert. Ich habe 

die Abschrift mit dem Original in Stettin verglichen. Hierbei ergreife ich die 

Gelegenheit Frau Prof. SCHULTE, die das Original wegen seines fur sie besonders 

hohen Werte nicht aus den Handel gibt, auch an dieser Stelle ftir die 

Liebensw?irdigkeit, mit der sie mir die Benutzung der Urkunde ermoglichte, und 

fiir die stete Htilfsbereitschaft zu danken. 

Das Inventar ist nach Diktat nieJergeschrieben und zwar von einem 

Schreiber, dem verschiedene hierfiir erforderliche Kenntnisse fehlten. Dass die 

Namen fremder Kunstler falsch geschrieben sind, macht am Ende nicht viel aus 

In dieser Hinsicht war man friiher nicht so peinlich genau wie heute. Aber 

das in hochdeutscher Sprache abgefasste Inventar enthalt eine grosse Menge 
hollandischer und niederdeutscher Ausdrucke, die der Schreiber nicht gehannt? 
zu haben scheint und deshalb oft in entstellter Form bringt. So kamen viele 

Unklarheiten und Dunkelheiten hinein. 

Der verstorbene Prof. Dr. von FISCHER-BE1?TZON, Kiel, hat zur Erklarung 
zahlreicher Ausdrticke wertvolles Material gesammelt. Seine mir zur Verfugung 

gestellten Notizen habe ich hqufig mit grossem Nutzen zu Rate gezogen. 
Ueber die Wahrung bemerke ich, dass I Mark = 16 Schilling, Schilling 

- i 2 Pfennig war. Der Geldwert war damals mindestens 7 bis 8 mal so hoch wie 

heute, eher noch h6her. I damalige Mark = 1,20 M. heutiger Wdhrung; I 

Schilling = 7,5 Pf. heutiger Wahrung. 
Zum Schluss darf ich die Leser bitten, mir Mitteilungen, die irgendwelche 

Beziehungen zum Inhalt des Inventars haben sollten, zukommen zu lassen, damit 

ich sie in der von mir beabsichtigten Publikation tiber JURGEN OVENS 2) verwerten 

1) Die Wiirdigung dess Inventars in kulturgeschichtlicher Beziehung soll in einer spdteren Publikation 
uber Ovens erfolgen. Sie wurde uber die der vorliegende Veroffentlichung gesteckten Grenzen hinausgehen 
Dasselbe gilt von kunstgesckicktlichen Untersuchungen iiber die Bedeutung des OVENS als Maler, ilber seine 
Stellung zu anderen Malern, insbesondere den Hollandern, Vlamen und Italienern. Dabei wird das weitere 
tnir zur Verfugung stehende Material hinzugezogen werden. Auch die Schlusse, die man aus den in der Bibliothek 
vertretenen Werken ziehen kann, Z. B. inbezug auf die religidse Richtung des OVENS und seines Kreises 
sind einer spateren Untersuchung vorbehalten. 

2) Eine kurze, vorlaufig orientierende Skizze uber OVENS, der 9 Reproduktionen von Gemalden 
beigegeben sind, habe ich im Jahrgang 1913 des Schleswig-Hoisteinischen Kunstkalenders (Handorff, Kiel) 
veroffentlicht. 
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kann. 1) Besonders denke ich da an die Gemalde, von denen sich ohne Zweifel 

noch verschiedene, sei es in 6ffentlichen Sammlungen, sei es in Privatbesitz, 
feststellen lassen. Vielleicht gehen einzelne unter falscbem Namen und lassen 

sich an der Hand des Inventars richtig einordnen. M6glicherweise sind sie auch 

noch unbeachtet unter Staub und Schmutz verborgen. Ich brauche nur an das 

ktirzlich auf dem Boden der Kieler Universiwt entdeckte, v6llig verwahrloste 

Gemalde zu erinnern, dass sich bei der Reinigung als Spdtwerk des OVENS 

herausstellte. Warum sollten nicht auch, bei systematischem Suchen, Gemalde 

aus dem Nachlass des OVENS noch nach Jahrhunderten wieder ans Licht 

gezogen werden? 

1 ) Ueberhaupt bitte ich, etwaige OVENS irgendwie betreffende LVitteilungen an mich gelangen zu lassen. 
Erwunscht sind vor allem Hinweise auf Gemälde, Zeiclimunqen, Stiche des OVENS oder Urkunden, die auf 
ihn und seine Familie Bezug haben, aber auch irgendwelche andere mit OVENS im Zusammenhang stehende 
Angaben. Dass sich in Holland noch eine grosse Zahl OVENS'scher Werke befinden muss, ist ohne Zweifel. In 
den mir von den Herren Dr. BREDIUS und Dr. HOFSTEDE DE GROOT freundlichst zur Verfugung gestellten 
Exzerpten aus alten hollandischen Versteigerungscatalogen kommen gegen ioo Bilder und Zeichnungen von 
OVENS vor, von denen die Mehrzahl sich noch nicht hat nachweisen lassen. 

OVENS hat in Holland 16 Jahre verlebt und wahrend dieserZeit eine sehr fruchtbare Tatigkeitentfaltet. 
Er war wahrend seines zweiten Aufenthalts 1657-1663 ein beliebter Modemaler der vornehmen Welt. 


